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EL
Die polnische Philosophie der letzten zehn Jahre

(1894—1904).
Von

Heinrich von Strave.

Die Philosophie hat in den letzten Zeiten unter den Polen
einen lebhaften Aufschwung genommen. Die verschiedensten Rich-
tungen der allgemeinen Philosophie finden unter ihnen ihre Ver-
treter und außerdem fehlt es nicht an selbständigen Versuchen
zur Bildung neuer Weltanschauungen, die dem Zeitgeiste und den
Fortschritten der Wissenschaft Rechnung tragen. Freilich kann man
nicht sagen, daß dieser Aufschwung gerade im letzten Jahrzehnt
hervorgetreten wäre, da eine regere Bewegung auf dem Gebiete
der polnischen philosophischen Literatur schon früher zu bemerken
war. Aber die letzten zehn Jahre geben diesem Aufschwünge
jedenfalls einen vollen Ausdruck und verdienen daher besondere
Beachtung.

Das geistige Leben der Polen konzentriert sich hauptsächlich
in drei Mittelpunkten: K r a k a u , Lemberg und Warschau
Posen könnte man als vierten Mittelpunkt mit hinzuzählen, wenn
es dort eine höhere Lehranstalt gäbe, die das polnische geistige
Leben förderte, und wenn die dortige polnische Gese l l schaf t der
F r e u n d e der Wissenschaften in ihrer Wirksamkeit durch ent-
gegengesetzte politische Strömungen nicht bis zum äußersten ein-
geschränkt wäre. Daher es nicht wunder nimmt, wenn in letzter
Zeit von einer förmlichen ^Emigration" polnischer Talente aus
Posen nach Krakau, Lemberg und Warschau gesprochen wird.
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274 I f c i u r i c h von Slruve,

Auf dorn Gebiete der Philosophie ist jedenfalls in Posen, seit den
Zeiten, da dort die hervorragenden Philosophen Karl Libel t und
Augus t Cieszkowski tätig waren, sehr wenig geleistet worden.1)
Für das letzte Jahrzehnt wäre wohl nur die Veröffentlichung des
zweiten und dritten Bandes des bekannten Werkes Cieszkowskis:
Das Vaterunser zu verzeichnen. Der erste Band dieses Werkes
ist schon 1848 erschienen; in zweiter Auflage, Posen, 1870. Die
Herausgabe der posthumen Bände besorgt der Sohn des 1894, iin
Alter von 80 Jahren verstorbenen berühmten Verlassers. Die
beiden Bände, Posen 1899 und 1903 enthalten eine reiche und
höchst lebensvolle Entwicklung der schon lange zur Geschichte der
polnischen Philosophie gehörenden historiosophischen Anschauungen
Cieszkowskis. Es handelt sich hier hauptsächlich um die Darlegung
der sozialen Grundlagen für jene dritte, letzte und höchste Epoche
der Menschheitsgeschichte, die sich in der Liebe realisieren soll,
da Gott in Wahrheit der Menschen Vater sein wird, und sie unter-
einander Brüder und Schwestern. Eine Reihe eingehender und
tiefer Erörterungen sowohl über die gegenwärtigen sozialen Zu-
stände, als auch über die Zukunft der gesellschaftlichen Organi-
sation und der internationalen Beziehungen geben dem Werke auch
heute noch hohen Wert.

Wenn wir nun zur Schilderung der philosophischen Bewegung
in den genannten drei Mittelpunkten des polnischen geistigen Lebens
übergehen, so haben wir mit Krakau den Anfang zu machen,, da

J) Um dem Leser die Aussprache der polnischen Namen zu erleichtern,
wiederhole ich hier die Anweisung, die ich in meiner Abhandlung: Die
polnische Literatur zur Geschichte der Philosophie im Archiv fü r
Geschichte der Phi losophie , 1895 gegeben habe, aw wird nicht wie au,
sondern mit Hervorhebung des w ausgesprochen; 3, \vie das französische on
in on dit; c stets wie tz, also ci wie tzi, cki wie tzki; § wie das französische
in in latin; ie stets wie je; das durchstrichene l (1) wie ein doppeltes 1; wie
ein Aveiches n? etwa nj; o wie u; rz wie rsch;*sz wie seh; y wie das i in
zittern; z wie das s in Sie; z wie das französische g in genie.

Es sei ferner erwähnt, daß die Anführung der polnischen Schriften im
Original typographische Schwierigkeiten bereitet, weswegen hier die Titel dieser
Schriften in deutscher Übersetzung gegeben werden. Wo nicht ausdrücklich
hervorgehoben wird, in welcher Sprache eine Schrift verfaßt ist, da ist stets
die .polnische Sprache gemeint
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Die polnische Philosophie der letzten zehn Jahre. 275

dort nicht bloß die polnische. Universität, sondern auch die polnische
Akademie der Wissenschaften eine rege Entwicklung der philo-
sophischen Bestrebungen unterstützen..

L Kraküu.
Als offizielle Vertreter der Philosophie an der Universität

zu Erakau sind schon seit einigen Jahrzehnten die Professoren
S. Pawlicki und M. Straszewski tätig. .Auch in dem letzten
Jahrzehnt, seit 1894, haben beide die polnische philosophische
Literatur mit vorzüglichen Werken ausgestattet.

Obwohl Prof. Pawlicki in früheren Schriften seine An-
schauungen über Philosophie überhaupt sowie über Fragen aus dem
Gebiete der Erkenntnistheorie und Psychologie dargelegt hat, so
bleibt doch seine hervorragendste Leistung eine Geschichte der
griechischen Philosophie von Thaies bis zum Tode des
Aristoteles. Mit ihr beginnen wir auch unseren Bericht.

Die gesamte Geschichte der griechischen Philosophie teilt
Pawlicki in vier Perioden. Die erste, von Thaies bis Sokrates
(von 600 bis 430 v. Chr.), umfaßt die großen kosmologischen
Schulen und endet mit der Sophistik. Die zweite, von Sokrates
bis zum Tode des Aristoteles (430—322), bildet das goldene Zeit-
alter der griechischen Philosophie mit Sokrates und den Schulen,
die sich an ihn anschließen, sowie Platon und Aristoteles. Die
dritte Periode, vom Tode des Aristoteles bis Christus (322 v. Chr.
bis 30 n. Chr.) umfaßt die Schulen der großen Philosophen, der
Akademie und des Lyzeum, sowie der Stoiker und Epikureer,
die im Skeptizismus auslaufen. Die letzte Periode, von Christus
bis Justinian (30—529 n. Chr.), stellt die Erneuerung und Weiter-
bildung der alten Schulen dar mit dem Neuplatonismus und der
griechisch-christlichen Philosophie.

Von diesen vier Perioden bilden die zwei ersten nach der
Anschauung des Verfassers ein in sich abgeschlossenes Ganzes.
Wie alle Zweige der griechischen Literatur und Kunst nach
Alexander einer vollkommenen Urngestaltung unterliegen, so ist
dies auch der Fall auf dem Gebiete der Philosophie. Aristoteles
war der letzte Weise Griechenlands, ähnlich wie Demosthenes der
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276 Heinr ich von Strute,

letzte griechische Politiker war. Einen Abschluß der griechischen
Philosophie mit Aristoteles hält daher der Verfasser für völlig
berechtigt und macht demgemäß im genannten Werke die ersten
zwei Perioden zum Gegenstande seiner Untersuchung.

Der erste Band dieses Werkes ist schon 1890 erschienen und
umfaßt nebst einer ausführlichen Einleitung die erste Periode,
ferner die Darstellung der Sokratischen Philosophie, sowie der auf
ihr gegründeten Schulen bis auf Xenophon.3)· Vom zweiten Bande
ist bisher der erste Teil 1903 erschienen und befaßt sich aus-
schließlich mit Xenophon und Platon. Nur dieser Teil fällt in
den Zeitraum unseres Berichts.

Wie im vorhergehenden Bande vereinigt der Verfasser auch
in diesem Teile kritische Gründlichkeit mit einer einnehmenden,
ja vielfach fesselnden Darstellung. In zahlreichen Bemerkungen
und Zitaten tritt uns der selbständige Forscher entgegen, der das
reiche Material, das seine Vorgänger gesammelt, kritisch sichtet
und direkt aus den Quellen schöpft, um seine Auffassung, wo es
nötig ist, zu begründen. Dabei ist der Text des Buches fließend
und schön geschrieben, in einzelnen Partien sogar mit poetischem
Schwung, wo es der Gegenstand erlaubte. Es kann hier nicht
unsere Aufgabe sein, eine eingehende Beurteilung dieses vorzüg-
lichen Werkes zu geben. Zu seiner wissenschaftlichen Charakteristik
seien jedoch einzelne Punkte hervorgehoben, die besondere Auf-
merksamkeit verdienen.

Xenophons Leben und philosophische Auffassungen hat der
Verfasser eingehender bearbeitet, als man dies sonst in einer
Geschichte der griechischen Philosophie gewohnt ist zu tun (Seite l
bis lOa). Er gibt zwar zu, daß Xenophon kein Philosoph von
Fach war, daß daher auch seine Schriften, in denen Sokrates auf-
tritt, nicht die Absicht haben, dessen Philosophie darzustellen.
Als praktischer Mann, Soldat und Politiker, hatte Xenophon keinen
Sinn für metaphysische, logische und naturwissenschaftliche Dis-
kussionen. Ihn interessierten vornehmlich ethische Fragen, die

2) Einen Bericht über diesen ersten Band enthält die vorhin erwähnte
Abhandlung über die po ln i sche Literatur zur Geschichte der Philo-
sophie.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/5/15 6:54 PM



Die polnische Philosophie der letzten zehn Jahre. 277

mit dem alltäglichen Leben in Zusammenhang standen, und in
dieser Richtung vornehmlich war er ein Schüler des Sokrates,
eignete sich dessen diesbezügliche Anschauungen an und stellte
auch Sokrates hauptsächlich von dieser Seite dar. Aber da Pawlicki
selbst die Philosophie nicht bloß als Lehre, sondern auch als Leben
aufgefaßt haben will, wie er dies in der Einleitung dargelegt hat,
so macht er auch Ernst mit dieser Auffassung der Philosophie und
sucht bei jedem Philosophen den Zusammenbang zwischen seiner
Lehre und seinem Leben auf. Das gibt eben auch seinem Werke
einen originellen Zug und fesselt den Leser.

Bei Xenophon tritt natürlich das Leben vor der Lehre in den
Vordergrund und Pawlicki schildert seine „homerische" Erscheinung
so eingehend, als die spärlichen Quellen es erlauben. In ihm sei
das griechische Ideal eines guten Bürgers, sowie das &
der Griechen realisiert. Darauf folgt eine Analyse und Charakteristik
aller seiner Schriften mit besonderer Berücksichtigung der Lebens-
anschauungen, die in denselben niedergelegt sind. Sie bilden den
eigentlichen philosophischen Gehalt der Schriften Xenophons, der,
wie gesagt, kein Interesse für spekulative Systembildung hatte und
daher auch, wie Sokrates in seinem Alter, — die Kosmologie bei-
seite liegen ließ. Zahlreiche kritische und polemische Bemerkungen,
welche den Zweck haben, des Verfassers Darstellung im einzelnen
zu begründen, geben derselben einen streng wissenschaftlichen
Charakter.

Den Hauptinhalt dieses zweiten Bandes bildet Platon(S. 105
bis 480). Im Zusammenhange mit seinem Leben werden seine
lieisen, die Begründung der Akademie, sowie seine politischen
Ideale und seine häuslichen Verhältnisse besprochen. Bei der
Analyse seiner Werke wird der Frage nach ihrer Chronologie eine
eingehende Untersuchung gewidmet, während die Darstellung seiner
Philosophie mit seiner Theorie der Liebe beginnt und mit der
Ideenlehre abschließt. Auch hier wollen wir nur einzelne, be-
sonders wichtige Momente hervorheben.

Die Reise Platons nach Ägypten erkennt der Verfasser als
wahrscheinlich an, meint aber, daß in Platons Schriften keine
direkte Hinweise darauf gegeben seien. Jedenfalls könne Platon
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278 He ia r i ch von S t ruvo ,

wogen der damaligen Lage der Dinge nicht weiter als bis Sais
vorgedrungen sein, auch könne er nicht viel Neues von den da-
maligen Ägyptern gelernt haben, da bei ihnen zu jener Zeit alle
Wissenschaften im Verfalle waren und weit niedriger standen, als
in Griechenland. Die Kasteneinrichtung der Ägypter sowie ihre
Sorgfalt für die Erziehung der* Jugend mag das einzige gewesen
sein, was Platon bei ihnen als Neuheit kennen lernte und modifiziert
in seinen idealen Staat aufnahm.

Auch die Daten der sizilianischen Reisen Platons hat Pawlicki
einer Revue unterzogen. Im Zusammenhang mit ihnen gibt er
eine vorzügliche Charakteristik von Tarent und Syrakus und be-
spricht die persönlichen Beziehungen Platons sowohl zu den
Pythagoräern, insbesondere zu Archytas von Tarent und Timäus
von Lokri, als auch zu Dion, Dionysius und Annikeris. Den Ein-
fluß der Pythagoräer bis in das späte Alter des Denkers schreibt
er dem Umstände zu, daß Platon wahrscheinlich verschiedene
pythagoreische Werke mit sich nach Athen brachte. Ob Platon
seine Reisen ohne Unterbrechung ausführte, oder ob er dazwischen
länger in Athen weilte, dort lehrte und Schriften veröffentlichte,
auf diese Fragen, meint Pawlicki, ist aus den auf uns gekommenen
Quellen keine sichere Antwort zu geben, demgemäß sucht er die
diesbezüglichen Angaben Grotes, Zellers, sowie Steinhardts zu
\viderlegen. Nach seiner Ansicht ist es am wahrscheinlichsten,
daß Platon ganze zwölf Jahre außerhalb Athens zubrachte und
erst kurz vor dem Ende des korinthischen Krieges um 387 zurück-
kehrte. %

Der Stiftung der Akademie widmet der Verfasser ebenfalls
eine kritische Untersuchung und kommt zum Schluß, daß Platon
eine religiöse Genossenschaft begründete, weil angesichts der
Gesetze Athens das Vermögen einer solchen Genossenschaft als
Eigentum der Götter auf ewige Zeiten gesichert war, während eine
politische Gesellschaft oder ein Freundschaftsbund durch eigenen
Beschluß leicht aufgelöst werden könnte. Das sei auch der Grund,
daß die Platonische Akademie während neun Jahrhunderten tätig
war und erst 529 n. Chr. durch einen Gewaltakt Justinians ge-
schlossen wurde. Über die Vorträge und Studien in der Akademie
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Die polnische Philosophie der letzten zehn Jahre. 279

unter Platons Leitung gibt der Verfasser eine ebenso anziehende
als belehrende Schilderung.

Bei Erörterung der Frage nach der Chronologie der Schriften
Platons geht Pawlicki auf die neue statistische Methode Ditten-
bergers, die besonders W. Lutoslawski in seinem englischen Werke
über Platons Logik als stylometrische Methode ausbildete, nicht
näher ein; er spricht nur die Ansicht aus, daß diese Methode keine
sicheren Resultate zutage gefördert habe, und d$ß diejenigen Forscher,
die sich ihrer bedienten, einander auch oft widersprechen. So sei
es besser, die alte historisch-kritische Methode beizubehalten. Auf
Grund derselben nimmt Pawlicki an, daß die R e p u b l i k ungefähr
ins fünfzigste Lebensjahr Platons fällt, und daß im Vergleich mit
ihr meistens bestimmt werden kann, ob diese oder jene Schrift
vor oder nach der R e p u b l i k verfaßt worden sei. Der Tim aus
und Kri t ias sind Fortsetzungen der Republ ik , während die
Gesetze bekanntlich das letzte Platonische Werk sind. Anderer-
seits linden wir in der Repub l ik Stellen, die an Ph i l ebus ,
P h ä d o n , Menon und Georgias anklingen; diese Schriften sind
im Phi lebus zitiert Der Sophistes ist aber eine Fortsetzung
des Theätet. In diese chronologische Folge lassen sich nun auch
die übrigen Schriften einreihen. Jedenfalls könne auf Grund
solcher Untersuchungen die Chronologie der Hauptschriften Platons
angegeben werden, um den Entwicklungsgang seiner Philosophie
genau zu bestimmen.

Als erste Schrift Platons, die wahrscheinlich schon 402 v. Chr.
verfaßt wurde, nimmt Pawlicki mit Volquardsen und Usener den
P h ad r us an und sucht sowohl alle entgegengesetzten Ansichten
zu widerlegen, als auch neue positive Beweise für diese Hypothese
beizubringen. So beginnt denn auch die Darstellung der Philosophie
Platons mit einer ausführlichen Analyse des P h ad r us, an den
sich der Lysis und der Symposion anschließen, die zusammen
Platons Theor ie der Liebe enthalten. Sie bildet den Ausgangs-
punkt für die Philosophie Platons, darum untersucht er rückhaltslos
ihre Formen in jenen drei Schriften von verschiedenen Stand-
punkten aus, und kommt schließlich zur Überzeugung, daß die
Liebe zur himmlischen Schönheit, Weisheit und Tugend die höchste
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280 H e i n r i c h von Struve,

sei* Den Fortschritt in der Auffassung der Liebe vom Phädrus
bis zum Sympos ion , der mit dem Fortschritt in der Lebens-
anschauung Platons zusammenhängt, sucht der Verfasser durch zahl-
reiche kritische Exkurse nachzuweisen. Eine interessante Parallele
zwischen Platons Lehre von der Liebe und der Schopenhauers,
sowie der des Christentums bildet den Abschluß dieses ersten Ab-
schnittes in der Darstellung der Platonischen Philosophie.

Der nächste Abschnitt hat Platons Psychologie zum Gegen-
stande, wobei seine Lehren vom Ursprünge der Seele, ihrem Wesen
und Kräften und ihrer Unsterblichkeit erörtert werden. Als Quellen
benutzt hier der Verfasser neben dem P h ad on in eingehender
Weise vorzüglich den Phädrus, Menon, die Republik, den
Timäus und daneben auch den Georgias, Phi lebus, Alkibiades
und einige andere Dialoge. Der Unterschied zwischen der Auf-
fassung der Seele im Phädrus und in dem weit späteren Timäus
wird näher dargelegt und erklärt, wobei auch .die Kritik der
Platonischen Psychologie seitens des Aristoteles Berücksichtigung
findet. Das Grundproblem über das Verhältnis der Seele zum
Leibe nimmt Platon, nach der Ansicht Pawlickis, selbständig erst
im Timäus auf, indem er hier der Seele psychologische Kräfte
oder Teile vindiziert, die im Phädrus noch nicht klar aufgestellt
werden. In dein letzteren ist noch das Mythische vorherrschend,
während der Timäus eine wissenschaftliche Erklärung des Seelen-
lebens zu geben sucht. In den kritisch-polemischen Exkursen
werden hier neben den bekannten .deutschen Forschern auch die
französischen, englischen und italienischen, Chaignet , Fouillee,
Martin, Carrau,, Campbel l , Archer-Hind, sowie Bonghi,
Chiapapelli, und besonders auch W. Lutostawski berücksichtigt.
Den Schluß dieses Abschnittes bildet eine Kritik der Beweise
Platons für die Unsterblichkeit der Seele. Dieselben werden als
ungenügend angesehen, aber sie bezeugen den Glauben Platons an
die persönliche Unsterblichkeit der Seelen aus ethischen Gründen.

Mit der Dialekt ik Platons befaßt sich der letzte Abschnitt
des bis jetzt veröffentlichten Teiles des Werks. Der Verfasser
handelt hier von der dialektischen Methode und der Ideologie
Platons. Eine Reform der durch die Sophisten gemißbrauchten
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Die polnische Philosophie der letzten zehn Jabre. 281

dialektischen Methode hat schon Sokrates unternommen. Platon
aber hat sie, nach des Verfassers Ansicht, vervollkommt durch
strengere Deduktion und Anwendung auf Probleme, welche der
Meister nicht berührte. Von diesem Standpunkte aus werden die
Auffassungen der platonischen Dialektik seitens verschiedener Forscher
bis auf Lutoslawski einer Zensur unterzogen. Pawlicki sucht
ihnen gegenüber nachzuweisen, daß Platon die Definition und Ein-
teilung nicht als parallele, voneinander unabhängige Tätigkeiten
faßt, sondern das Sammeln des einzelnen unter einen Begriff und
das Teilen desselben bilden für ihn zwei Wege, die zum gemein-
schaftlichen Ziele, der Definition, als der Bestimmung des Wesens
eines Dinges, führen. Die spezielle Darlegung dieser Methode so-
wie der verschiedenen Arten der Erkenntnis nach Platon bildet
den Übergang zu seiner Ideologie. Diese will der Verfasser soviel
als möglich mit den Worten Platons darstellen, ohne sie durch
eigene oder der Kommentatoren Zusätze zu vervollständigen, nur
die kritischen Bemerkungen des Aristoteles werden als Quelle
herbeigezogen zur Feststellung und Klärung der weniger klaren
Sätze Platons. Auf Grund dieses Materials führt er die platonische
Ideenlehre auf die Beantwortung der folgenden vier Fragen zurück:
1. Was bedeuten die Worte , ? 2. Welch eine Daseins-
form kommt den Ideen zu? 3. Wo befinden sich die Ideen und
wie sehen sie aus? 4. Wie viel Ideen gibt es? Die Antworten
lauten kurz gefaßt: Idee ist das Eine in Vielem, als solches bildet
sie das Wesen jedes Dinges und existiert für sich, unabhängig von
ihren einzelnen Erscheinungen. Sie hat ihr Dasein in der über-
irdischen Welt. Ihre Zahl ist ebenso groß, als es Allgerneinheiten
gibt, aber sie alle vereinigen sich in der Idee des Guten, in Gott.

Der flüchtig dargelegte Inhalt der bis jetzt erschienenen Teile
der Geschichte der griechischen Philosophie Prof. Pawlickis gibt
keinen erschöpfenden Begriff von der Fülle und den seltenen
Vorzügen dieses Werkes. Dazu muß man das Werk selbst zur
Hand nehmen. Daher wäre es sehr wünschenswert, wenn es in
eine, der allgemeinen wissenschaftlichen Welt zugänglichen Sprache
übersetzt würde. Es würde in derselben ohne Zweifel aufs beste
aufgenommen werden.
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Außer dem zweiten Teil dieses Werkes veröffentlichte Pawlicki
im letzten Jahrzehnt einJBuch über Ernst Renan, sein Leben
und Sch r i f t en , zweite vermehrte Auflage, Krakau 1896. Es ist
dies eine ausführliche Kritik Renans, wobei der Arerfasser seinen
Standpunkt als Theologe natürlicherweise viel mehr zur Geltung
bringt, als dies in der Geschichte der griechischen Philosophie der
Fall sein konnte. Nebst den biographischen Daten ist der größte
Teil dieses Buches einer historisch-kritischen Polemik gegen Renans
Leben Jesu und seine Geschichte des Volkes Israel, sowie
der Anfänge des Chr i s t en tums gewidwet. Dieser Teil fällt
natürlich nicht in unser Bereich. Es sei nur erwähnt, daß der
Verfasser auch hier überall aus erster Quelle schöpft und von seinem
Standpunkte aus höchstmögliche Objektivität einhält. Übrigens hat
Pawlicki einen kurzen Auszug aus diesem Buche auch deutsch in
dem Jahrbuche der Leo-Gesellschaft in Wien 1893 veröffentlicht
und verfaßte schon 1884 eine Untersuchung übe r den Ursprung
des Chr i s t en tums , die ebenfalls in deutscher Sprache, Mainz 1885,
erschienen ist. Das Buch Pawlickis über Renan unterzieht jedoch
auch dessen philosophische Anschauungen einer kritischen Unter-
suchung und verdient daher in dieser Beziehung unsere Beachtung.

Auf die Frage, ob Renan überhaupt eine Philosophie hatte?
gibt Pawlicki folgende Antwort: „Seine Verehrer bejahen es und
halten sie für bedeutend. Andere sprechen sie ihm gänzlich ab;
man hat sogar behauptet, indessen wohl mit Unrecht, sein System
scheine gewesen zu sein, überhaupt kein System zu haben. Denn
obwohl es wahr: ist, daß er bei allen Denkern Anschauungen fand,
die ihm zusagten, und obwohl er gelegentlich zu behaupten pflegte,
daß alle,Systeme gleich wahr und gleich falsch wären, so kehren
doch gewisse Meinungen in allen seinen Werken wieder und
können als sein philosophisches Kredo betrachtet werden. In
diesem Sinne hat man das Recht, von einer Philosophie Renans
zu reden, trotzdem er keinen ihrer Teile systematisch ausgeführt,
noch sich die Mühe gegeben hat, ihre Grundsätze und deren
gegenseitigen Zusammenhang ernstlich zu prüfen. Er hat dies zu
tun sogar dort unterlassen, wo es die Sache durchaus erforderte,
nämlich in seinen speziell philosophischen Schriften".
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Nach dieser allgemeinen, wohl zutreffenden Charakteristik
haben wir keinen Grund, hier näher auf die Darstellung und
Kritik der philosophischen Anschauungen Renans einzugehen. Wir
wollen nur noch hinzufugen, daß diese Kritik Pawlickis zwar den
streng katholischen und kirchlichen Standpunkt einnimmt, jedoch
durch eine Reihe allgemeiner Erwägungen unterstutzt wird und
mit Hilfe eines ethischen Humanismus die höchstmögliche philo-
sophische Objektivität erreicht.

Nebst Pawlicki ist M. Straszewki seit nun 25 Jahren als
Professor der Philosophie an der Universität zu Krakau tätig, und
durch Schriften aus verschiedenen Gebieten der Philosophie, ins-
besondere der Geschichte der Philosophie, wie die über den
Mathematiker und Philosophen Johann Sniadecki , 1875, über
J. St. Mill, 1877, über den indischen Pessimismus, 1888, und
andere, bekannt. Sein Hauptwerk fällt ebenfalls in das Gebiet
der Geschichte der Philosophie und hat ihre gesamte Entwicklung
im Abriß zum Gegenstande. Der erste bis jetzt herausgegebene
Band ist unter dem Separattitel: Geschichte der Phi losophie
im Osten nebst einer al lgemeinen E in le i tung zur Ge-
schichte der Pi losophie, Krakau 1894, erschienen. 3)

In der E in le i tung (S. l —78) bezeichnet Straszewski die
Philosophie als Streben nach höchstmöglichem Wissen, das die
allgemeinsten Prinzipien und die Elemente alles dessen in sich
schließt, was den Gegenstand unseres Denkens bildet Von diesem
Standpunkt aus umfaßt sie einerseits das Streben nach einer ein-
heitlichen Weltanschauung, ferner eine Theorie des Ideals, die die
Bestimmung des Menschen im Weltall darstellt, und schließlich
eine Untersuchung über die Gesetze und die Natur des Denkens
als des Mittels, die Wahrheit zu erkennen. Es sind dies die von
altersher bekannten philosophischen Grundwissenschaften: Physik,

3) Über die ersten Hefte dieses Werkes sprach ich schon in der erwähnten
Abhandlung über die polnische Literatur zur Geschichte der Philosophie. Hier
soll der angeführte Band als Ganzes berücksichtigt werden.

Artluv für Geschichte der Philosophie. XVIII. 2, 20
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Ethik und Logik. In einer späteren Schrift: Über Philosophie
und philosophische Wissenschaften, Krakau 1900, sowie in
einer Abhandlung: Was ist Philosophie? in der Philosophi-
schen Revue Weryhos 1902, entwickelt der Verfasser auf historisch-
kritikischer Basis seinen Begriff der Philosophie eingehender und
sucht eine vollere Einteilung derselben zu geben, indem er als
ihre Hauptteile Psychologie, Erkenntnis theor ie , Logik und
Methodologie, ferner Metaphysik , Religionsphilosophie
und Ethik anführt

In dem erwähnten ersten Bande seines Geschichtswerkes gibt
Straszewski eine eingehende Darstellung der Entwicklung der
Philosophie in Indien, China, bei den Ägyptern, sowie bei
den Völkern Westasiens. Die Frage, ob die Geschichte der
Philosophie wirklich mit den Anschauungen aller dieser Völker zu
beginnen oder ob sie nicht etwa doch ihren Anfang erst von den
Griechen zu nehmen habe, sucht der Verfasser in der Einleitung
zu beantworten, indem er das Verhältnis der Philosophie sowohl
zur Religion als zu den Einzelwissenschaften erörtert und zum
Schlüsse kommt, daß jene wie diese den Ausgangspunkt des
menschlichen Wissens 'bilden und durch das Streben nach Einheit
und Begründung ihrer Anschauungen mit der Philosophie aufs
engste verknüpft sind. Demgemäß zieht der Verfasser in das Be-
reich seiner Untersuchung sowohl die verschiedenen Religionssysteme
der erwähnten Völker, als auch die Anfänge der Spezialwissen-
schaften, die bei ihnen zu finden sind.

Ohne in diesem Referate auf einzelne Kontroversen eingehen
zu können, sei hier erwähnt, daß Straszewski aus den besten
Quellen schöpft, sofern sie dem Forscher, der kein Orientalist von
Fach ist," zugänglich sind. ' Die gesamte englische, französische und
deutsche Literatur über Indien, China, Ägypten usw. ist ihm got
bekannt und aus ihr schöpft er das Material zu seiner Darstellung
der orientalischen Philosophie, die zu den ersten in der euro-
päischen Literatur gehört.

Bei Betrachtung der indischen Philosophie (S. 79—211) geht
der Verfasser auf die philosophischen Spekulationen der Rig-Veda
ein, erörtert die. Anfänge einer selbständigen Metaphysik in dem
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Begriffe des At m an, gibt einen klaren Begriff von den Systemen
Samkya, Nyaya, Waiseshika, des Materialismus und Skeptizismus,
von den Reformbestrebungen des Buddha und des Dshanismus, von
dem darauf folgenden Eklektizismus und dem endlichen Sieg des
Vedantisrnus. Des letzteren Entwicklung führt der Verfasser bis
auf die neueste Zeit, d. h. bis auf den theosophischen Mystizismus
Keshubs (geb. 1838).

In der Geschichte der Philosophie in China (S. 213—330),
berücksichtigt der Verfasser vor allem die Vorgänger des Lao-tse,
dann dessen Lehre, sowie die des Konfu-tse und Meng-tse, ferner
den Naturalismus und Pantheismus in der Schule des ersteren,
endlich die Erneuerung der Philosophie in China durch den
Buddhismus seit dem 11. und 12. Jahrhundert unserer Zeitrechnung
bis auf die letzte Zeit. Eine Darstellung der Religionslehre der
Ägypter und überhaupt ihrer Zivilisation, ferner die religions-
philosophischen Spekulationen der Chaldäer , der Zend-Aves ta ,
sowie des Alten Testaments bilden den Schluß dieses Werkes
über die orientalische Philosophie (S. 331—395).

Aus der obigen Inhaltsangabe ist ersichtlich, daß wir es hier
mehr mit einer Geschichte der Religion bei den erwähnten Völkern,
von philosophischem Standpunkte aus betrachtet, zu tun haben,
als mit einer eigentlichen Geschichte der Philosophie. Wollte der
Verfasser in derselben Weise die gesamte Geschichte der Philo-
sophie bearbeiten, so müßte er in ihr Gebiet auch die gesamten
religiösen und theologischen Lehren der Griechen und Römer,
sowie der modernen Völker mit aufnehmen, was wohl· seine
Schwierigkeiten bieten würde. Jedenfalls haben wir aber in
Straszewskis Werk eine höchst belehrende Darstellung der Anfänge
philosophischer Begriffe in Zusammenhang mit den religiösen An-
schauungen der orientalischen .Völker.

Der Satz, daß die Geschichte der Philosophie nicht erst mit
den Griechen beginne, sondern daß schon lange vorher die asia-
tischen Völker eine Reihe von philosophischen Grundanschauungen
ausgebildet haben und daher ebenso zur Geschichte der Philosophie
gehören, suchte Prof. Straszevrski auch in einem deutschen Vor-
trage zu begründen, den er in der philosophischen Gesellschaft zu

20*

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/5/15 6:54 PM



286 H e i n r i c h von S t ruvo ,

Wien Über die Bedeu tung der Forschungen auf dem Ge-
biete der or ien ta l i schen Phi losophie für das Verständnis
der geschicht l ichen E n t w i c k l u n g der Philosophie im all-
gemeinen, gehalten hat und der auch daselbst 1895 im Druck er-
schienen ist

In engem Zusammenhange mit der obigen Darstellung der
Geschichte der orientalischen Philosophie steht ein anderer deutscher
Vortrag Straszewskis, der in derselben Gesellschaft gehalten wurde
und ebenfalls in Wien 1900 erschienen ist: Ideen zur Philosophie
der Geschichte der Philosophie. Auch hier zieht der Verfasser
die orientalische Philosophie in Betracht und sucht auf Grund
einer „vergleichenden Methode" nachzuweisen, daß die Philosophie
überall entstehe, wo in den Bedürfnissen des religiösen Lebens eine
psychologische und soziale Nötigung zum Nachdenken über das
Weltganze gegeben ist. Die Philosophie ist eben ein solches Nach-
denken, das aus praktischen Bedürfnissen zur Systematisierung und
Vertiefung des religiösen Glaubens fuhrt. Ihre Entwicklung diffe-
renziert sich in drei Stufen: der „praktischen Sinnigkeit", der
Dialektik und der Forschung, zu einer Reihe von Richtungen, die
wiederum in einzelnen4 Schulen einem Kristallisationsprozesse unter-
liegen, aus welchem schließlich eine neue Religionsbildung hervor-
geht. So kehrt die Philosophie bei jedem Abschlüsse immer wieder
zu ihrem Ursprunge zurück. In dieser Auffassung wurzelt denn
auch Straszewskis enge Vereinigung der Geschichte der Philosophie
mit der Geschichte der Religion, wie sie sein oben erwähntes Werk
kennzeichnet.

Eine eingehendere Darlegung seines religiösen Standpunktes
gibt Straszewski in einigen Vorträgen. Hier sind besonders hervor-
zuheben: Über die re l ig iösen Idea le der Gegenwart , Krakau
1902, Die Religion der Zukunf t , Warschau 1903, ferner der
deutsche Vortrag, gehalten in der Generalversammlung der Leo-
Gesellschaft in Bregenz: Die t rennenden und einigenden
Bes t rebungen der modernen Gesellschaft, Wien 1902. In
diesen Vorträgen sucht der Verfasser zu beweisen, 'daß angesichts
der zersetzenden Wirkung, welche von den zentrifugalen Elementen
der modernen Gesellschaft ausgeht, nur die Religion eine einigende
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Kraft repräsentiert, die die Menschheit auf dem Wege des Fort-
schritts und der Vervollkommnung erhalten kann. „Sie allein hat
Kraft genug, um das Verschiedenartige bei dem Menschen zu schonen
und sie zu einigen." Aber der Verfasser gibt zu, daß nicht jede
Religion befähigt sei, die Mission einer endlichen Menschheits-
verbindung zu erfüllen. „Wir kennen ja Religionen," sagt er selbst,
„welche den Haß schüren und Klassenunterschiede nach dem Tode
anerkennen." Nur die christliche Religion hat jene einigende Kraft,
weil sie auf dem Grundsatze aufgebaut ist, daß das ganze Menschen-
geschlecht einen gemeinsamen Vater im Himmel und ein gemein-
sames Vaterland besitzt. Im Bereiche aber des zersplitterten
Christentums ist, nach der Ansicht des Verfassers, wiederum nur
der Katholizismus eine Kraft, die imstande ist, den zersetzenden
Elementen Widerstand zu leisten, Religion zu bleiben und nicht
in religiöse Bekenntnisse zu zerfallen. Von der „wundertuenden
Macht" des katholischen Christentums erhofft denn auch der Ver-
fasser eine Geisterei nigung, welche eine neue Epoche in der Ent-
wicklung der Menschheit darstellen wird. Freilich sieht er ein,
daß diese Mission von der katholischen Kirche nur erfüllt werden
kann, wenn sie jedem Einzelnen in der Pflege geistiger Güter voll-
ständige Freiheit läßt, alle individuelle und nationale Verschieden-
heiten schont, ja sogar pflegt, und wenn sie endlich den „modernen
Geist" zum Bandesgenossen nimmt. Den Glauben des Verfassers,
daß dies alles eben die katholische Kirche getan hat und tut,
werden wohl nicht viele unter den „modernen" kritischen Denkern
teilen.

Seinen Standpunkt auf dem Gebiete der Erkenntnistheorie hat
Straszewski neuerdings in einem Vortrage entwickelt, den er in
der Kopernikus-Gesellschaft über die gegenwär t i ge Kr is i s in
der Erkenntn i s theor ie gehalten und in der Ph i losophischen
R e v u e Weryhos 1902 veröffentlicht hat. Auf Grund einer historisch-
kritischen Übersicht des Erkenntnisproblems kommt Straszewski zur
Überzeugung, daß bei aller skeptischen Kritik, die den Mangel der
Erkenntnis unserer selbst und unserer Umgebung aufrecht erhält,
wir doch sicher wissen, daß wir etwas sind, das Wechsel in seiner
Umgebung verursacht, also etwas Tätiges. Dies ist die Grund-
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tatsache aller Erkenntnis. Wahr kann nur eine Weltanschauung
sein, die diese Tatsache unserem Verständnis näher bringt und
erklärt, ohne sie selbst zu alterieren. Die subjektivistischen Theo-
rien beachten diese Tatsache nicht gehörig, indem sie behaupten,
daß einem in sich geeinten realen Ich eine Welt von Wesen gegen-
überstehe, die für unsere Erkenntnis unzugänglich sei. Dies wurde
nur der Fall sein, wenn das Ich in sich abgeschlossen und.von
den Dingen um sich durch einen unübersteigbaren Abgrund ge-
trennt wäre. Dieses anzunehmen sind wir aber durchaus nicht
genötigt. Im Gegenteil, jene Grundtatsache zeigt, daß unser Ich
reale Energie ist, deren Tätigkeit die Umgebung durchdringt, so
daß die Zustände jener Energie zu Zuständen der Umgebung werden
und umgekehrt diese wiederum sich in den Zuständen des Ich reali-
sieren. Diese Wechselwirkung gibt denn die Grundlage zu einer
Erkenntnis, die sowohl den Dogmatismus als den Skeptizismus über-
windet, und wenn sie auch nicht den Anspruch erheben kann, absolute,
endgültige Erkenntnis zu sein, dennoch die für den Menschen zu-
gängliche höchstmögliche Klarheit und Sicherheit erlangt.

Hier ist mit besonderer Anerkennung hervorzuheben, daß die
Professoren Pawlicki nnd Straszewski viel zur Hebung der
philosophischen Studien in Krakau durch die Leitung eines philo-
sophischen Seminars an der Universität beitragen. Dasselbe besteht
aus zwei Abteilungen, einer für systematische Philosophie, die
andere für ihre Geschichte. Die Regierung hat 1901 Mittel zur
Begründung einer Seminarbibliothek, sowie "für Stipendien zur
weiteren Ausbildung besonders begabter Studenten bewilligt. An
das Seminar schließt sich ein philosophischer Verein der Studenten,
in welchem regelmäßige Vorträge und Diskussionen stattfinden. Der
lebhafte Anteil der Professoren an diesen Vorträgen wirkt besonders
anregend und fördert die philosophischen Studien in Krakau.

(Fortsetzung folgt.)
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